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E n t g e g n u n g . 
Die Besprechung, die P. L e n e l im 35. Bande dieser Zeitschrift 

S. 616ff. meiner Arbeit über „die Lehre vom monarchischen Prinzipe" 
zuteil werden läßt, zwingt mich zu einer Entgegnung, weil mir die 
Schwere des Urteils im umgekehrten Verhältnis zu der Wucht der bei-
gebrachten Gründe zu stehen scheint. 

Eigentüch ist ihm alles bei meinem Buche quer gegangen. Gleich 
über „das Ziel der Untersuchung" ist er sich nicht klar geworden. 

Meine „eigentliche Aufgabe" war, wie schon der Titel angibt, die 
Geschichte „der Lehre vom monarchischen Prinzipe im Z e i t a l t e r d e r 
R e s t a u r a t i o n und des deutschen Bundes". Dementsprechend gehörte 
zu ihr natürlich auch der (zweite) Abschnitt über die Charte Ludwigs XVI. 
(und die napoleonische Zusatzakte von 1815). Rezensent behauptet, ich 
umschriebe sie S. 7 und S. HO „in verschiedener Weise". Tatsächlich 
rede ich im Anfang (S. 7) vom monarchischen Prinzip „in den ersten 
Jahrzehnten des konstitutionellen Lebens" (nämlich Frankreichs und 
Deutschlands), S. 110, nachdem das französische Kapitel abgeschlossen 
ist, sinngemäß nur noch von dem Dogma „in Deutschland" als bevor-
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stehender Aufgabe. Was Rez. die angeblich „genauer präzisierte" 
Fassung nennt, ist also in Wirklichkeit nichts weiter als der nach Er-
ledigung des ersten übrigbleibende, daher eben um diesen verkürzt 
erscheinende zweite Teil meiner Aufgabe. Das Wörtchen „eigentlich" 
setzte ich um deswillen hinzu, weil be ide Male noch vergleichende Vor-
bemerkungen (S. 7 ff. über das parlamentarische und demokratische 
Prinzip, S. llOff. über religiöse und patrimoniale Theorien) zu machen 
waren, bevor ich zu meiner „eigentlichen" Aufgabe gelangte. Dadurch, 
daß Rez. die völlige Parallelität der beiden Formulierungen verkennt, 
kommt er zu der falschen Annahme, als ob erst die zweite das „eigent-
liche" Thema ankündigte. (Das wäre ein Widerspruch zu dem auf 
S. 7 Gesagten und zum Titel gewesen!) 

Aus dieser irrigen Voraussetzung gewinnt er dann die Behauptung, 
„mir mangele ' schriftstellerische Ökonomie", da ich erst in der zweiten 
Hälfte meines Buches (S. 160) zum Thema komme. Ich bilde mir aller-
dings ein, schon bei S. 35 in medias res gelangt zu sein! Soviel von 
den formalen Einwänden der Kritik, von denen ich mich nicht getroffen 
fühlen kann. Inhaltlich geht es mir allerdings noch schlimmer. 

Mit Bestimmtheit wird meiner Arbeit jede „ins Gewicht fallende 
Bereicherung dessen, was wir über die politische und literarische Ge-
schichte des monarchischen Prinzips wissen", jede „irgendwie erhebliche 
Förderung" des Gegenstandes abgesprochen. Ein harter Ausspruch, 
dem ich mich nicht beuge, denn, was Lenel zu seiner Stütze anführt, 
beruht teils auf Mißverständnis oder unrichtiger Wiedergabe meiner Aus-
führungen, teils hat es mich da, wo er positive Änderungsvorschläge zu 
machen hat, nicht eines Besseren belehren können. Um dies zu be-
weisen, sehe ich mich allerdings genötigt, auf die einzelnen Punkte der 
Kritik einzugehen; ich will mich trotzdem bemühen, den mir gütigst 
zur Verfügung gestellten Raum möglichst zu beschränken. 

Um gleich auf die Hauptsache zu kommen: Das Dogma vom 
monarchischen Prinzip habe ich nach der Ansicht Lenels „inhaltlich 
ungenügend und genetisch unrichtig" erklärt. 

Der Begriff: monarchisches Prinzip ist kein eindeutiger, also kann 
auch sein Inhalt ein verschiedener sein. Man könnte von einem „mon-
archischen Prinzip" in Rußland oder unter Ludwig XIV. ebensogut 
reden wie im Zeitalter der Restauration. Nur daß es in den beiden 
ersten Fällen eine ganz andere Bedeutung hat wie im letzten. Seit der 
erste Hohenzoller die Mark betreten hat, existiert im brandenburgisch-
preußischen Verfassungsleben ein monarchisches Prinzip, aber erst unter 
Friedrich Wilhelm III. bekommt dieses Prinzip jene eigentümliche 
Färbung, die es zum Gegenstand meiner Untersuchung machte. Wenn 
von dem Begriffe vor Einführung einer Verfassung und unabhängig 
von dieser die Rede ist, so kann darunter nichts anderes als die absolute 
Monarchie verstanden werden. Das beweist — wenn es solchen Be-
weises noch bedürfte — grade die von Lenel angezogene Äußerung 
Humboldts in seiner Oktoberdenkschrift, wo der Ediktenüberfluß des 
Absolutismus nach dem Grundsatze: Alles für — nichts durch das Volk 
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gezeichnet wird, wenn es heißt: „Das monarchische Prinzip, ohne eine 
Verfassung, verfällt leicht in den seinen eigenen Zweck untergrabenden 
Fehler: alle Tätigkeit des Regierens allein an sich zu reißen und dadurch 
seine eigene Wirksamkeit zu erschweren; die Nation gleichgültig gegen 
das öffentliche Wohl werden zu lassen und sich dadurch der Kraft ihres 
regen Anteils zu berauben." Dieses monarchische Prinzip, das also mit 
dem autokratischen identisch ist, soll „gestützt und vervollständigt" 
(oder, wie Hardenberg sagt, „recht befestigt") werden durch die Ein-
führung einer Verfassung, die ihm „seine gehörige Freiheit" läßt. Dadurch 
wird aber auch zugleich der bisher versäumte Zweck einer „Teilnahme 
der Nation" an der Gestaltung des öffentlichen Wohles erreicht, das 
ja auch Hardenberg — in Übereinstimmung mit Humboldt1) — als 
die „suprema lex" bezeichnet hatte. Die von den beiden preußischen 
Staatsmännern gebrauchten Wendungen haben aber nur dann einen 
Sinn, wenn man sich den Bedeutungswandel dessen, was unter dem 
„Prinzip" vor und nach Einführung einer Verfassung verstanden ist, 
klar macht und ihn betont. Wir haben es eben im zweiten Falle nicht 
mehr mit dem monarchischen Prinzip des absolutistischen, sondern dem 
des konstitutionellen Staates zu tun, in dem es nicht mehr autokratisch 
waltet, sondern „vervollständigt" wird durch das Prinzip einer teil-
nehmenden Tätigkeit von Seiten der Nation oder ihrer Vertreter, in 
dem es Konzessionen gemacht hat, um seine eigene Existenz dadurch 
zu „stützen" und „recht zu befestigen", indem es um „seiner gehörigen 
Freiheit" willen die Grenzen gegenüber dem neuen Machtfaktor ab-
stecken muß. Es ist, um mit Lenel zu reden, das „beherrschende Prinzip 
der preußischen Staatsform" geblieben wie vor Einführung der Ver-
fassung, wie denn Hardenberg und Humboldt bei ihren Verfassungs-
plänen sicherlich nicht die Absicht hatten, „Preußen in eine neue S t a a t s -
form überzuführen". Wohl aber war wenigstens dem letzteren — und 
darin irrt Lenel, wenn er es leugnet — der dadurch vollzogene Über-
gang zu einer anderen R e g i e r u n g s f o r m ganz bewußt.2) Was Harden-
berg anbelangt, so hat dieser ja nur „demokratische Grundsätze in 
einer monarchischen R e g i e r u n g " als die „angemessene Form für den 
gegenwärtigen Zeitgeist" betrachtet3), aber es ist klar, daß diese For-

') Ich kann nicht finden, daß dieser „einen anderen tieferen Begriff" 
mit den Worten „monarchisches Prinzip" verbunden hätte als Hardenberg, 
wie L e n e l [Deutschrechtl. Beiträge von IConr. B e y e r l e IX Hel't 3 S. 103 
( = Wilhelm v. Humboldt und die Anfange der preuß. Verfassung S. 11)] 
behauptet. Im Jahre 1819 gewiß nicht. (Vgl. die folgende Anm.) L e n e l 
irrt eben in der Bedeutung, die b e i d e mit diesem Schlagwort verbanden. 

2) Vgl . H u m b o 1 d t in seiner Denkschrift vom Februar 1819 (Ges. Schriften 
XII, 232) § 15: „Daß mit jeder Einführung einer ständischen Verfassung eine 
Entäußerung eines Teils der kgl. Rechte verbunden ist, läßt sieh nicht leug-
nen", einer Äußerung, der der Frh. vom Stein als „ganz vortrefflich* zustimmt. 
( P e r tz, Denkschriften S. 104.) Stein hatte den gleichen Gedanken schon 1806 
zum Ausdruck gebracht. (Vgl. R a n k e , Hardenberg V, 369.) 

') Bekanntlich in der sog. Rigaer Denkschrift vom 12. Sept. 1807 
( R a n k e , Hardenberg VI, 8*). Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß H . 
unter monarchischer R e g i e r u n g nichts weiter als den monarchischen Staats-
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derung schon im Staate Friedrichs des Großen realisiert werden konnte, 
wo Suarez durch das A. L. II. „konstitutionelle Garantien" schuf, daß 
sie dagegen, so wie sie lautet, auf den Verfassungsstaat nicht angewendet 
werden kann. Mochte sie für jene 1807 geplante „mit den Verwaltungs-
behörden amalgamierte, keinen besonderen konstitutiven Körper bil-
dende" Nationalrepräsentation1) noch einen Sinn haben, also für ein 
embryonales, unrealisierbares Gebilde, später hat H. selbst, dessen An-
sichten über Repräsentation sich wandelten, die „dem Zeitgeist an-
gemessene Form" anders dargestellt; und seine Landstände von 1819 
mit ihrem Vetorecht gegenüber der Krone konnten sich zwar mit dem 
richtig verstandenen Grundsatze vom monarchischen Prinzip vertragen, 
aber nimmermehr mit einer monarchischen „ R e g i e r u n g " in der bis-
h e r i g e n absolutistischen F o r m . In einem Begleitschreiben an seinen 
zögernden König hat er es damals selbst ausgesprochen, daß „die Grund-
sätze Friedrich Wilhelms I. und eines Friedrichs des Großen unter den 
gegenwärtigen Umständen durchaus nicht anwendbar sein würden".2) 
Das hat selbst ein Mann wie der Geh. Kabinettsrat Albrecht, der die 
Wünsche des Staatskanzlers bei seinem Herrn in jeder Weise dämmte, 
zugeben müssen.3) R e g i e r u n g s f o r m u n d S t a a t s f o r m i s t e b e n 
z w e i e r l e i . Die Einführung einer Verfassung alterierte nur die erste, 
während der Charakter Preußens als einer Monarchie gewahrt blieb, 
was allerdings den Zeitgenossen nicht so gesichert erschien wie uns 
Rückblickenden, eine Besorgnis, aus der sich die sonderbar schiefe For-
mulierang des Dogmas vom monarchischen Prinzip erklären läßt.4) 

Wenn man sich also mit Lenel „das monarchische Prinzip mit 
einem positiven Inhalt als der Verfassung präexistent" denken will, so 
ergibt sich für diesen „Inhalt" nur der Begriff des absolutistischen Staates. 
Ein Zwischenstadium anzunehmen, wo dem Dogma irgendein be-
sonderer Inhalt zugeschrieben werden könnte, der sich von dem früherer 
oder späterer Zeiten unterscheiden ließe, halte ich mindestens für eine 
„zugespitzte Formulierung", wie sie mir Lenel gelegentlich vorwirft. 
(Vgl. u.) Es besteht einzig und allein der Gegensatz zwischen absolu-
tistischer und konstitutionell-beschränkter Monarchie, der in der Werde-
zeit dieser letzteren noch nicht ein kontradiktorischer ist, es aber in 
der Folge immer mehr wird, allerdings nicht so wie es Lenel sich vor-
stellt. Allein also um das monarchische Prinzip im Verfassungsstaate 
konnte es sich bei meiner Untersuchung handeln, wobei es gleichgültig 
blieb, welche Form und welche Stärke die konstitutionelle Beschränkung 
des Staatsoberhauptes hatte, wenn sie nur überhaupt in einer den Namen 

typus verstand und unter die demokratischen Grundsätze auch eine förmliche 
ständische Beschränkung rechnete. Die folgenden Worte: „Die r e i n e 
D e m o k r a t i e müssen wir noch dem Jahre 2440 überlassen, wenn sie anders 
je für den Menschen gemacht ist," lassen das möglich erscheinen. 

') Rigaer Denkschrift, R a n k e a .a .O. S. 26*. 
*) Geheimes Staatsarchiv Berlin Rep. 89 E XVI 2. 
3) G. St. A. a. a. O. A. redet von einer „Beschränkung der Souveränität 

durch landständiselio Verfassung". 
*) Ygl. Meisner , Monarch. Prinz. 243. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/20/15 6:50 PM



634 Literatur. 

rechtfertigenden Weise vorhanden war. Wenn ich in der Einleitung den 
Inhalt des Dogmas auf die Formel von der Selbstbeschränkung des 
Monarchen und der für ihn sprechenden Präsumption der Kompetenz 
brachte, so ist das eben nichts weiter als die juristische Formel, aber 
keineswegs die Umschreibung des Prinzips, mit der ich „auskomme", 
wie man nach Lenels Bericht glauben muß. Schon in der Einleitung 
(Lenel hält sich in der Hauptsache nur an diese sechs Seiten und muß 
sich „bezüglich der folgenden Abschnitte [soll heißen des ganzen Buches] 
kurz fassen") formuliere ich nicht bloß „die negative Seite" (die von 
L. selbst angeführte Präsumption der Kompetenz ist doch wohl nichts 
Negatives), vollends im Buche selbst gab es glücklicherweise genug 
Positives sowohl auf formalem wie auf materiellem Gebiete zur inhalt-
lichen Beleuchtung des Begriffs zu berichten, wovon man in der Be-
sprechung Lenels allerdings nichts erfährt, so daß ich seinen Vorwurf 
einer inhaltlich ungenügenden Erklärung als „inhaltlich ungenügend" 
begründet zurückweisen muß. 

Freilich e i n e Eigentümlichkeit haftet der Charakterisierung not-
wendig an, und die ergibt sich aus der Genesis des Dogmas. Damit 
komme ich auf den zweiten Vorwurf Lenels. Schon die Bezeichnung 
„Dogma" deutet darauf hin, daß es sich bei unserm Gegenstände um 
ein aus dem Streit der Meinungen erwachsenes Postulat, um eine gegen 
Widerstände errichtete Norm handelt. Bisher war das monarchische 
Prinzip in Deutschland oder auch in Frankreich ein unangefochtenes 
Faktum gewesen. Seit dem Revolutionszeitalter haben sich seine Grund-
lagen verändert, so daß es einer neuen Konstruktion bedurfte. Und 
diese ist den Umständen entsprechend zwar nicht grade negativer, wohl 
aber in der Hauptsache defensiver Natur, weil die entgegenwirkenden 
Prinzipien aggressiv sind. Nur das monarchische Prinzip bei und nach 
dem Übergange zum Verfassungsstaate stand, wie schon bemerkt, zur 
Diskussion, weil es nur in dieser eigentümlichen Situation eine solche 
nötig macht. Im Zeitalter des Absolutismus war sein Ausmaß bekannt 
und seine Gültigkeit selbstverständlich. Selbstverständliches aber be-
darf keiner Konstatierung. Diese Einschränkung und Prägnanz des 
Begriffs verkennt Lenel, er verlegt seine Gültigkeit ohne Scheidelinie 
in die frühere Zeit, wohl dadurch beeinflußt, daß ja in beiden Fällen 
eine „Monarchie" vorhanden war. Indem ihm so der Begriff farblos 
verblaßt, muß er sich natürlich wundern, wenn ich im Einklang mit 
dem oben Angedeuteten behauptet habe: daß es recht eigentlich die 
Idee des modernen Staates mit konstitutioneller Beschränkung sei, die 
den Nährboden für die Entstehung der Lehre vom monarchischen Prinzip 
darstelle. Grade umgekehrt, meint L., liege die Sache: die Idee des 
modernen Staates mit konstitutioneller Beschränkung beruhe auf der 
Lehre vom monarchischen Prinzipe. Sehr richtig, wenn man dieses so 
allgemein auffaßt wie Lenel es tut. Dann kommt aber auch nicht mehr 
als die allgemeine Wahrheit heraus, daß die Voraussetzung für den Ge-
danken einer konstitutionell - beschränkten M o n a r c h i e die absoluti-
stische M o n a r c h i e sein muß, übrigens auch nur, wenn man eine kon-
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tinuierliche Entwicklung annimmt. Mit Recht kommen ihm Bedenken 
über „eine derart zugespitzte Formulierung". Sie treffen aber nicht die 
meinige, die auch nur dann „genetisch unrichtig" wird, wenn man den 
Begriff des monarchischen Prinzips so verschwommen faßt wie Lenel. 

Aus demselben Grunde erklärt sich auch seine Bemerkung, ein 
„Periodisieren" in der Geschichte des Dogmas wäre „unnötig". Gewiß, 
für das monarchische Prinzip, wie er es sich denkt, gibt es nur einen 
einzigen großen Spielraum, der ohne differenziertere Stadien die Ge-
schichte der monarchisch regierten Länder umfaßt, und dessen „richtiger 
Ausgangspunkt" etwa für Brandenburg - Preußen das Jahr 1415 oder 
1411, für Frankreich das kapetingische duché de France wäre. Für die 
spezifische Bedeutung des Wortes, für seine Geschichte als „Dogma" 
aber können wir Perioden nicht entbehren; und wie anders ließen sie 
sich begrenzen als durch die Richtung, in der das Prinzip wirkt. Die 
wird jedoch allein durch die entgegenwirkenden Tendenzen, .erst das 
demokratische, dann das parlamentarische Prinzip bestimmt, und eben, 
indem man das Dogma an seinen Gegensätzen mißt („an seinem Inhalt", 
also an sich selbst, kann nichts gemessen werden), gewinnt man das 
Maß seines eigenen Inhalts.1) Nach dieser Methode hat Friedrich Julius 
Stahl in seiner bekannten Schrift gehandelt und „durch das Aufsuchen 
und Erklären des Gegensatzes" als Mittel zum Zweck „den monarchisch-
konstitutionellen Staat als eine Staatsform eigener Art zu verstehen" 
gelehrt. So sagt Lenel. Er wiederholt aber nur in Kürze meinen Ge-
dankengang (vgl. Monarch. Prinzip S. 298. 309. 311), nur kann das der 
Leser, wenn er mein Buch nicht zur Hand hat , beim besten Willen 
nicht merken. 

Mit Stahl eine neue Periode in der wissenschaftlichen Erkenntnis 
des deutschen Verfassungsrechts beginnen zu lassen (wie Lenel und ich 
S. 298 es tun), aber den durch ihn herbeigeführten Beginn einer neuen 
Periode in der wissenschaftlichen Erkenntnis des monarchischen Prinzips 
in diesem Verfassungsrecht als „unnötig und unrichtig" abzulehnen, ist 
ein offenbarer Widerspruch, in den sich Lenel allerdings durch seine 
„inhaltlich ungenügende und genetisch falsche" Erklärung des Dogmas 
verstricken mußte. 

Nach dieser Erörterung des Hauptproblems muß ich noch auf ein 
paar Nebenpunkte kommen, die von der Kritik bemängelt werden. 

Von der Gewaltenteilung rede ich nicht „einfach" als von einem 
„überwundenen Standpunkt", sondern gebrauche diese Wendung mit-
samt dem Begriff, den sie wertet, im Gegensatze zu der Vorstellung von 
der Einheit der Staatsgewalt, also nicht schlechthin, sondern in einer 
ganz bestimmten Beziehung. Ich denke also, indem ich sie ihrem 
scharfen Gegenteil gegenüberstelle, an ihre extreme Form selbst, wie sie 
namentlich in den Revolutionsverfassungen ihr Wesen trieb. In dieser 
Form ist und bleibt die Lehre ein „überwundener Standpunkt", man 
braucht bloß an die parlamentarisch regierten Länder zu denken. Daran 

*) Vgl. auch H i n t z e , Preuß. Jahrbücher 1911 S. 388f. 
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hält auch Otto Mayer an der von Lenel angezogenen Stelle keineswegs 
mehr fest. 

Die Sprachunkenntnis der beiden George als d e n Grund für die 
Entstehung der Ministerialregierung in England hinzustellen, ist mir 
nicht eingefallen. Nur als ein Akzedens, das die allgemeine Entwicklung 
beschleunigte, fasse ich sie auf. 

S. 306 sage ich: „Die Stände werden (bei Stahl) ganz im Sinne 
der modernen Staatslehre als selbständiges Rechtssubjekt, als berech-
tigte, wenn auch nicht in gleichem Maße qualifizierte Macht neben dem 
Fürsten anerkannt, es wird aber auch wieder ihre unmittelbare Organ-
haftigkeit geleugnet, indem nicht nur die Möglichkeit, ihre Gewalt aus-
zuüben, sondern die Substanz der Gewalt selbst als vom Monarchen 
gegeben erscheint." Dabei ergibt sich wohl aus dem Zusammenhange 
mit genügender Deutlichkeit , wie ich den Ausdruck „selbständiges 
Rechtssubjekt", vom modernen Parlamente gebraucht, auffasse, nämlich 
nicht in dem Sinne einer juristischen Person, was ja nur auf den Dua-
lismus im alten Ständewesen zutreffen würde, sondern in dem durch das 
Folgende erläuterten Sinne selbständiger, unmittelbarer Organschaft und 
Unabhängigkeit von dem monarchischen Staatsorgan. Es ist jener „laxere 
Sprachgebrauch" (Jellinek), der von „Rechten" der Staatshäupter und 
Kammern anstatt von ihren Kompetenzen redet, und der, wie ich gern 
zugebe, besser vermieden wird. 

Schließlich wirft mir L. eine „ungerechte Beurteilung der ersten 
deutschen Verfassungskämpfe" vor. Nach dem, was er selber von meinen 
Worten anführt, kann dieser Vorwurf nicht generell (so hat es zunächst 
den Anschein), sondern nur von den beiden letzten Sätzen (Ursprung 
der konstitutionellen Bewegung aus trüben Quellen und Wartburgfest) 
gelten, denn bezüglich des Wiener Kongresses und der Konferenzen von 
18201) habe ich nur Worte der Anerkennung. [Beiläufig: L. sieht einen 
Widerspruch in dieser Anerkennung auf der einen und jener Verwerfung 
auf der andern Seite. Ein solcher ist aber nicht vorhanden, da es sich 
um ganz getrennte Erscheinungen und Willensträger handelt.] T r e i t s c h -
kes Äußerung, die konstitutionelle Bewegung sei „aus trüben Quellen 
entsprungen," bezieht sich auf die Haltung der süddeutschen Kabinette 
nach Auflösung des Fünferausschusses in Wien 1815 (vgl. Deutsche Gesch. 
1,687f.) und ist von mir (S. 210) auf ähnliche Beweggründe derselben 
Kabinette in der Karlsbader Zeit angewendet worden. Von diesen 
Motiven sind aber die daraus resultierenden Handlungen wohl zu unter-
scheiden, und die Diplomaten in Wien 1815 und 1820 zeigen sich (im 
Gegensatze zu der Metternich-Gentzschen Partei in Karlsbad) der kon-
stitutionellen Bewegung gegenüber durchaus loyal, wenn auch die Süd-
staaten im ersteren Falle ihre eigenen Spekulationen hatten. Aber auch 

Wobei ich mich mit vollem Hechte trotz L e n e l s Bemängelung auf 
G. K a u f m a n n e Politische Geschichte Deutschlands S. 129 berufe, da Art. 
57 W. S. A. eben die Quintessenz der verfassungsrechtlichen Beschlüsse von 
1820 darstellt. 
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für das zweite (mehr führt Lenel wie oben nachgewiesen in Wirklichkeit 
nicht an) Objekt meiner angeblich „ungerechten" Beurteilung, für das 
Wartburgfest, kann ich mich auf Treitschke berufen, der wohl ebenso 
„gerecht" und voll „geschichtlichen Sinnes" wie Heinrich Leo die Dinge 
sieht. Da die Animosität der Kritik bei dieser Gelegenheit eine politische 
Färbung annimmt, so sei ihr hier erwidert, daß ich natürlich nur den 
zweiten Teil des Festes, jenes Satyrspiel des Scheiterhaufengerichts „mit 
den Taten Sands und Lönings unter der Rubrik traurige Exzesse ver-
einige", weil man allerdings betrauern und bedauern kann, daß jener 
Mummenschanz den dramatisch-weihevollen Beginn der Feier verdarb 
und daß der schwelende Rauch aus Zopf und Schnürleib die reine Flamme 
der Begeisterung trübte. Und auch diese „unbeschreiblich abgeschmackte 
Posse" (Treitschke), diese „Fratze auf der Wartburg" (Stein, als gle ich-
zeitiges Urteil) ist von mir nicht den Morden der Folgezeit gleich ge-
wertet, sondern, wie die Worte „vom — bis zur" andeuten, im Bilde 
einer sich steigernden Entwicklung mit jenen zusammengestellt, wie denn 
ja auch eine psychische Kausalverknüpfung besteht. Somit darf ich 
dem Leser die Entscheidung überlassen, ob Lenels Vorwurf, mir fehle 
der „echt geschichtliche Sinn" in der Beurteilung der politischen Jugend1) 
unseres Volkes, zu Recht besteht. 

Soviel von dem, was Lenel über mein Buch sagt. Ebenso nötig 
aber ist es, auf das hinzuweisen, was er n i c h t sag t . 

Wer mir so apodiktisch jede Bereicherung und Förderung des 
Gegenstandes abspricht, von dem darf ich wohl verlangen, daß er auf 
das neu von mir Entwickelte, auf gewisse wichtige Probleme des Themas 
(die allerdings nicht schon auf den 6 Seiten der Einleitung besprochen 
werden konnten) g e n a u e r eingeht. Da ist vor allem die Genesis des 
Art. 57 W.S.A. und der Formel vom monarchischen Prinzip in den 
deutschen Verfassungen, sowie die Frage der gegenseitigen Beeinflussung 
und Abhängigkeit in der deutschen und französischen Verfassungsge-
setzgebung (Präambel der Charte usw.). Mit einem „scheint mir nicht 
geglückt" oder „wirkt nicht überzeugend" kann ich mich bei diesen 
schwierigen, mehr als oberflächliche Betrachtung erfordernden Dingen 
wirklich nicht abfertigen lassen. Auch von Chateaubriand und Con-
stant de Rebecque oder, wenn dies nicht in diese Zeitschrift gehörte, 
etwa von der Gentzschen Denkschrift gab es wohl einiges aus meinem 
Buche zu berichten. Doch es ist n i c h t m e i n e Aufgabe, den Referenten 
zu spielen. 

Charlottenburg, den 12. April 1915 
Dr. H. 0. Meisner . 

') Bei diesem doppelsinnigen Ausdruck hat L. wohl „Jugend" als 
Abstraktum gefaßt. Meint er das Konkretum, so wäre der Zusatz „damalig" 
unbedingt erforderlich. Im ersteren F alle vergißt er, daß er selbst in zwei 
von den vier Fällen das Gegenteil berichtet, redet also hier ebenso irrtümlich 
generell wie zu Beginn des Aufsatzes. Daß auch in den beiden anderen 
Fällen sein Urteil nicht zutrifft, ist oben dargelegt. 
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Vorstehende Entgegnung haben wir dem bei unserer Zeitschrift 
bestehenden Brauche gemäß Herrn Privatdozenten Dr. Lenel zur Kennt-
nisnahme zugesandt. Er schickte sie uns zurück mit einer Erwide-
rung, die wir im folgenden zum Abdruck bringen. Zugleich erklären wir 
damit die Auseinandersetzung in dieser Zeitschrift für geschlossen. 

Für die Red. U l r i c h S t u t z . 

Erwiderung . 
Die vorstehende Entgegnung Meisne r s veranlaßt mich nicht, 

mein Urteil über sein Buch in irgend einer Beziehung zu ändern. Im 
folgenden will ich auf seine Vorwürfe in möglichster Kürze antworten. 

Meisners Behauptung, ich hätte den Aufbau seines Buches ver-
kannt, möchte ich mit seinen eigenen Worten widerlegen. Er sagt 
S. 110: 

„Bevor wir uns der eigentlichen Aufgabe, der Geschichte des 
monarchischen Prinzips in Deutschland (in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts), zuwenden, soll in einem besonderen Abschnitt 
von politischen Doktrinen die Rede sein, die der Lehre vom mon-
archischen Prinzip als Stütze gedient haben, ohne daß gerade die 
Zwecke und Ziele desselben immer mit den ihrigen identisch gewesen 
wären. Wir prüfen gleichsam vor Eintritt in den Hauptkampf das 
Rüstzeug, das auch bei anderer Gelegenheit Verwendung finden 
konnte." 

Kein unbefangener Leser wird danach zweifeln, was die „eigent-
liche Aufgabe", was der „Hauptkampf" des Buches ist. Von einer 
Parallelität des Aufbaus, wie Meisner sie glauben machen will, ist gar 
keine Rede. Das französische Kapitel, das mit dem deutschen in 
Parallele stehen soll, ist deutlich als „andere Gelegenheit" bezeichnet. 
Wenn es wirklich, was man nach S. 7 in der Tat zunächst erwarten 
möchte, zur Behandlung der „eigentlichen Aufgabe" gehören soll, dann 
ist nicht zu verstehen, warum Meisner sein „Rüstzeug" erst prüft, 
nachdem diese Aufgabe zur Hälfte erledigt ist. Aber ich will ihm gern 
glauben, daß er sein Rüstzeug erst geprüft hat, als es zu spät war. 

Gegenüber den langatmigen Ausführungen, in denen Meisner seine 
Darstellung über Entstehung und Inhalt der Lehre vom monarchischen 
Prinzip zu retten sucht, verweise ich lediglich auf meine Bemerkungen 
im letzten Bande dieser Zeitschrift S. 617 f. Der sachkundige Leser 
wird alles Erforderliche daraus entnehmen. Meisner belehren zu wollen 
liegt mir fern. Mit Vergnügen stelle ich fest, daß offenbar meine Be-
sprechung ihn veranlaßt hat, W. v. H u m b o l d t s Verfassungsdenk-
schriften zur Hand zu nehmen, die bis dahin nicht zu seinem „Rüstzeug" 
gehört hatten. Die Unterstellung Meisners, ich hätte den Gedanken-
gang seiner Ausführungen über S t a h l s Schrift vom monarchischen 
Prinzip wiedergegeben, ohne die Wiedergabe fremder Gedanken als solche 
kenntlich zu machen, mir diese also gewissermaßen rechtswidrig ange-
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